
Market Intelligence 
Mit künstlicher Intelligenz 

maßgeschneiderte Insights 
gewinnen



Vision

Gamechanger  – 
mit künstlicher Intelligenz neue Chancen  
der Informationsgewinnung nutzen

Sie wünschen maßgeschneiderte und intelligent erhobene 
Informationen über Ihr professionelles Netzwerk … 

//  von denen Sie nicht wussten, dass sie  
überhaupt relevant werden können;

//  die Sie nicht zu suchen brauchen;

//  die in nahezu Echtzeit aufgefunden werden;

//  die Ihnen helfen, die richtigen  
Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Unsere KI-Analysen sind ein echter Gamechanger für Kommunikation, Marketing, Vertrieb und Risiko-Management. 
Sie analysieren alle zugänglichen digitalen Inhalte. Millionen von Internetquellen. Wir identifizieren für Sie   automa-
tisch, real time und maßgeschneidert – alle relevanten News. Dadurch werden auch Trends, Querverbindungen und 
 unerwartete  Ereignisse frühzeitig sichtbar. Ein individuelles Reporting (als E-Mail, Bericht oder Präsentation) liefert 
Ihnen das Wesentliche in der Form, die Sie wünschen.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
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Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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VERTRIEB

// Identi�zieren Sie 
 Verkaufsanlässe schneller 
 als der Wettbewerb

// Bereiten Sie Kunden-
 meetings optimal vor

// Erfahren Sie mehr über 
 die Bedürfnisse Ihrer Kunden

MARKETING

// Verfolgen Sie wichtige Themen 
 oder erkennen Sie frühzeitig 
 Reaktionen auf Ihr Produkt

// Optimieren Sie Ihre Marken- 
 und Produktpräsentation

// Erhalten Sie wichtige Informationen 
 zum Verhalten Ihrer Zielgruppe

ISSUES-/RISIKO MANAGEMENT

// Identi�zieren Sie Risiken 
 frühzeitig
 
// Reagieren Sie sofort auf kritische 
 Nachrichten über Ihre Kunden, 
 Partner und Lieferanten
 
// Nehmen Sie Ein�uss
 auf wichtige Debatten

UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

// Lernen Sie Ihre Zielgruppenmedien 
 besser kennen

// Erstellen und steuern Sie ihr 
 Reputationspro�l

// Erfahren Sie, mit welchen Themen 
 Sie Aufmerksamkeit erhalten 

Anwendungen

Praxisbeispiele
Großbank

Automobilzulieferer

//  Beobachtung von mehreren 1000 Mittelständlern aus Millionen Online-News

//  tägliche Briefings an die Vertriebs-Mitarbeiter

//  Imageprofil als Innovator für die kommunikative Positionierung

//  Benchmarking mit Wettbewerbern

Logistiker //  Tracking von Mitarbeiter- und Kundenkommentaren in Sozialen Medien

//  Ständige Beobachtung globaler Megatrends

Energieversorger //  Überwachung weltweiter Patentanmeldungen 

//  Tracking der Entwicklung bei E-Mobility

Nutzen Sie unsere 25-jährige Erfahrung 
in der Analyse von Medieninhalten.



Kontakt

F.A.Z.-Institut für Management-, Markt-
und Medieninformationen GmbH
Frankenallee 68-72
60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 75 91 30 83
Telefax: (069) 75 91 18 43
E-Mail: analysen@faz-institut.de
www.faz-institut.de

Kooperationspartner

IMWF Institut für Management- und  
Wirtschaftsforschung GmbH
Zeughausmarkt 35
20459 Hamburg
Telefon: (040) 25 31 85 161
Telefax: (040) 25 31 85 361
E-Mail: info@imwf.de
www.imwf.de G
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